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Anlage zum Zahlantrag vom   ............................                                      Antrags-Nr.: …………....... 

Vol lmachtserklärung für Sammelanträge  

Förderung zur  Bewäl t igung der  durch  Ext remwet ter  verursachten  Schäden und de-
ren  Folgen  im Wald  

1.  Hiermit erteile ich, 

(nachfolgend Vollmachtgeber genannt)    (Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen)  

 Name                                                                                            Vorname Geburtsdatum 

   

 

Unternehmensbezeichnung (wenn vorhanden) Geburtsort 

  

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

  

2.  dem 

(nachfolgend Vollmachtnehmer genannt) 
 Name des Waldbauvereins, oder des sonstigen privaten, 

forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses 
Name des Vertretungsberechtigten  

  

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

  

3.  … die Vollmacht in meinem Namen für meinen Waldbesitz Fördermittel zu beantragen, entsprechende Nachweise ge-

genüber der Bewilligungsbehörde vorzulegen, alle notwendigen Erklärungen abzugeben und sämtliche damit einherge-

hende Geschäftsvorfälle zu bearbeiten und abzuwickeln. Ferner bevollmächtige ich den Vollmachtnehmer, die finanzi-

elle Zuwendung auf seinem Konto zu verwahren, bis die mir zustehenden Fördermittel durch den Vollmachtnehmer 

ausgezahlt werden können.  

Diese Vollmacht gilt auch im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung meiner Waldflächen durch den Vollmachtneh-

mer. 
4.  

 

Diese Vollmacht bezieht sich auf die Förderung der Forstwirtschaft durch das Land Rheinland- Pfalz. 

Zuwendung zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald: 

„Mehraufwand bei der Holzaufarbeitung, Entrindung, Hackung, Nah- und Ferntransport“ 

„Anlage und Unterhaltung von Nass-, Trocken- und Folienlager 

und alle hierzu zählenden Maßnahmen, die ich in meinen Waldbeständen im Zeitraum vom 01.09.2020 bis 31.07.2021 

durchgeführt habe und durchführen ließ, wenn sie seitens der Bewilligungsbehörde als förderfähig anerkannt werden. 

5.  Ich nehme zur Kenntnis, dass 
 

- seitens der Bewilligungsbehörde nur Maßnahmen als förderfähig anerkannt werden können, die den einschlägigen Best-

immungen der Fördergrundsätze Forst vom 18.05.2015 und dem entsprechenden Merkblatt zum  Brutraumentzug, ver-

öffentlicht auf der Homepage von Landesforsten Rheinland- Pfalz unter www.wald-rlp.de/nutzen/foerderung-der-forst-

wirtschaft/, entsprechen. Diese sind nur Waldschutzmaßnahmen zur Bekämpfung von Schadorganismen (bspw. Aufar-

beitung von befallenen Holz, Entrindung, Transport von Holz) oder sonstige Maßnahmen, die die Bruttauglichkeit von 

Holz, Restholz und Reisig soweit herabsetzen, sodass Gefährdungen von diesem Material nicht mehr ausgehen oder gar 

nicht erst entstehen (bspw. Hacken von Nadelbaumkronen) kann. 

- eine Wirksamkeit der Maßnahmen gegeben sein muss. 

- ich die Nachweiserbringung und Dokumentation gegenüber der Bewilligungsbehörde zu unterstützen habe.  

- meinerseits kein Rechtsanspruch gegenüber dem Vollmachtnehmer besteht, sollte die Zuwendung nicht gewährt werden. 

Ich erlaube dem Vollmachtnehmer, dass er auch Dritte mit der Durchführung aller mit dieser Vollmacht in Verbindung 

stehenden Tätigkeiten beauftragen kann. 
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6.  Die mir zustehende Zuwendung soll seitens des Vollmachtnehmers auf folgendes Konto überwiesen werden 
 

IBAN (22-stellig)  

 

BIC (11-stellig)  

 

Name der Bank  

7.  Ich besitze insgesamt weniger als 20 ha Wald und kann dies im Fall einer Überprüfung belegen 

 

                                              ja        nein  

 

8.  

Ich bestätige die Mitgliedschaft im forstwirtschaftlichen Zusammenschluss des Vollmachtnehmers. 

9.  Weiterhin bestätige ich die Einhaltung aller mit der Förderabwicklung einhergehenden Vorgaben und Erklärungen ge-

mäß den Antragsvordrucken der unter 4. aufgeführten Fördertatbestände. Bei Abweichungen, die unter anderem zu 

einem Förderausschluss führen könnten, wird der Vollmachtnehmer durch mich informiert. 

10.  Der Vollmachtgeber stimmt durch seine Unterschrift der personenbezogenen Auftragsdatenverarbeitung zu. Der Voll-

machtnehmer sichert dem Vollmachtgeber zu, sämtliche Anforderungen gemäß der EU- Datenschutz- Grundverord-

nung einzuhalten und insbesondere technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen 

Daten zu gewährleisten. Der Vollmachtgeber erlaubt die Weitergabe der personenbezogenen Daten an die Bewilli-

gungsbehörde und ggf. durch den Vollmachtnehmer beauftragten Dritten. 
 

Hinweise zum Datenschutz: 

Der Vollmachtgeber ist darüber informiert und einverstanden, dass eine personenbezogenen Daten im Rahmen des 

Antragsverfahrens durch Landesforsten Rheinland-Pfalz genutzt, weiterverarbeitet und gespeichert werden. 

 

        

Ort, Datum    

    

        

Unterschrift Vollmachtgeber  

    

        

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)  
 


